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Bekanntlich duldet das Hebräische keine natur-
langen Vokale in positionslangen Silben. Es 
hat daher diese Vokale entweder verkürzt 
(vgl. Qalformen wie Π JQpn aus "laJcûmnâ (statt*ta· 

~kümnä) oder nach Analogie zur Erhaltung des 
langen Vokals einen sog. TrennuDgsvokal ein-
geführt (vgl. Qalformen wie rij'QlpPi). Im N-
Stamm musste deshalb *namâl-timma entweder 
zu _ *namal-timma und regelmässig weiter zu 
CR^DJ werden; oder wollte man das lange im 
Hebr. regelmässig zu o gewordene â beibehalten, 
ergab sich mit Trennungsvokal die dem Para-
digma entsprechende Form cr,ï?1Ç3. Das ist, 
soviel mir scheint, bisher allgemein übersehen 
worden. Auch in meiner „Hebräischen Gram-
matik" (Tübingen 1912) ist deshalb in § 434 
der Absatz zu streichen: „Im Niphal sind nur 
Formen mit Trennungsvokal belegt". Im 
Gregenteil sind wir berechtigt, neben den üb-
lichen Paradigmaformen, die bekanntlich nur 
sehr spärlich zu belegen sind, auch die Formen 
PlOj?J, nçp.J, Tiçpj, Cipçpj, jnçp.J, IJÇpJ einzu-
setzen, ebenso wie ja auch im Hiphil die beiden 
Reihen mit und ohne Trennungsvokal neben-
einander stehen (z. B. fippn neben niCpn). 

exilischen Teilen des ATs auftritt, würde mau 
allerdings wie bei den andern aus dem Assy-
rischen entlehnten Stämmen Ersatz des s durch 
• erwarten. Auch die alten Lehnwörter Π2Β" 
und .""¿'ρ geben s durch Vj wieder. 

Ein übersehenes Lehnwort aus dem 
flkkadischen. 

Von F e l i x Per les . 

Der ausschliesslich im Hebr. (und Phön.1) 
belegte Stamm m W „dienen" kommt nur im 
Piel vor und ist auffallend arm an Nominal-
bildungen2. Das legt schon von vornherein die 
Annahme einer Entlehnung nahe. Ich möchte 
ihn daher als denominiert aus akk. sarrûtu 
„Königtum" erklären. Die Grundbedeutung 
ist also „dem König dienen", vgl. aram. WZ' 
„dienen", dass nach L i n d b e r g 3 von t&'Cïi' 
„Sonne" denominiert ist, und unser fröhnen 
von mhd. mòn. Die Ausdrücke arad-sarrûti 
bzw. amat-sarrûti waren geläufige termini der 
Rechtssprache4. Dass bei der Denominierung 
das t der Bildungssilbe utu wie ein Stamm-
konsonant behandelt wurde, hat seine Analogie 
in hebr. aram. ΓΗ Π „eingraben" von hirUu 
„Graben"5, vgl. auch aram. Π&'ρ „schiessen" 
von Dtfp, in dem ebenfalls das π nicht zur 
Wurzel gehört. Da ΠΊΒ' schon in den vor-

1 L i d z b a r s k i Handbuch 383. 
3 Abgesehen von dem substantivierten Partizip 

ΓΗ&'ΰ u n d Inf. ΓΡ&' ist nur im neuhebr. (und daraus 
im jiid.-aram.) das Verbalsubst. ϊ"ιή£· gebräuchlich. 

3 Vergleichende Gram. 73. 
4 Muss-Arnolt 1123. 
' Z i m m e r n , Akkad. Fremdw. 44. 

Lejcikographisches, 
Von Bruno Mei s sner . 

5. arammu. 
In der schwierigen Stelle Sanh. III, 15 (in 

sukbus a-ram-me u Tcürub sapî), wo die verschie-
denen Mittel aufgezählt werden, die judäischen 
Städte zu belagern und erobern, hat man das 
Wort arammu gewöhnlich als ein ungefähres 
SvQonymum von dem gleich folgenden supu 
aufgefasst und als eine Art Belagerungsmaschine 
erklärt; vgl. D e l i t z s c h Hw. 134. Das dazu 
gehörige Verbum sukbiisu wurde dementsprechend 
mit „niedertreten lassen" durch diese Maschine 
wiedergegeben. 

Gegen diese Uebersetzung erheben sich indes 
mehrere Bedenken. Einmal ist sukbusu bisher 
sicher nur in der Bedeutung „betretbar, gangbar 
machen" nachgewiesen (De l i t z sch Hw. 314'); 
auch in der Verbindung mit arammu ist es, 
wie wir gleich sehen werden, so zu übersetzen. 
Sodann steht an mehreren Stellen für unser 
ina suJcbus aramme vielmehr ina sipïk epirê in 
Parallelismus mit (ïs)sM^(Rost,Tigl.Thont. 16; 
CT XXVI, PL 17, Kol. V, 10a),_ was darauf 
schliessen lässt, dass auch die judäischen Städte 
von Sanherib durch eine Art Erdaufschüttung 
belagert wurden. Dieser Auffassung wider-
spricht scheinbar der Umstand, dass arammu 
zuweilen das Determinativ isü hat (Knud tzon , 
Gebete Nr. 1, 8; 16, 3; dagegen fehlt es in 
dem Paralleltext K l aub er, Pol.-rel. T.Nr. 11,5), 
also einen Gegenstand aus Holz bezeichnet. 
Aber dieser Widerspruch ist nur ein scheinbarer. 

Die genaue Bedeutung des Wortes lehrt uns 
Asarhaddons Bericht über seine Unternehmung 
gegen Supria kennen ( W i n c k l e r , Forsch. II, 
28 ff.). Hier erzählt er (I 37; II , 2), dass er zur 
Belagerung der Hauptstadt Ubbume „einen aram-
mu auf einer Aufschüttung von Erde und Steinen 
unter grossen Schwierigkeiten gangbar gemacht 
habe" (a-ram-mu ina sipik eprê u ahne marsis 

1 Aach Sargon Ann. 333 f. (eine Stelle, auf die mich 
Ρ e i s er aufmerksam macht) ist aufzufassen: „Ueber 
seine Krieger liess ich seine angeschirrten Eosse mit 
den Hufen I?) hinwegschreiten" (usakbis), als ob sie ein 
kibsu, ein Weg wären. 

2 Es ist hier natürlich nach den Spuren auch si(!)-
pik(!) zu lesen. K i n g s Ergänzung mas-pak ist un-
möglich, weil die Form dem B a r t h sehen Lautgesetz 
widerspricht. 
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paslcis [usaJcbis]1). Um Mitter(?)nacht2 legten 
die Feinde zwar Feuer an ihn, aber auf Befehl 
Marduks erhob sich ein Nordwind und trieb 
das Feuer gegen Uhbume, während der arammu 
nicht [verbrannte]3. Hier bedeutet arammu, 
wie der Zusammenhang lehrt und auch schon 
W i n c k l e r annahm, nicht eine .Belagerungs-
maschine, sondern eine Bohlenbahn, auf der 
Maschinen,Munition undKämpfer an dieFestung 
herangebracht wurden. Hiernach ist vielleicht 
auch W i n c k l e r , Forsch. II, 570, 7 zu ergänzen: 
[sukbus a-r]a-am-tne kur-ru-bu sú(\)-p¿-e da-an = 
[der Bau von Bojhlenbahnen und das Heran-
bringen der Belagerungsmaschinen war schwierig. 
Diese Deutung wird um so sicherer, als Sanherib 
auf seinemRelief der Belagerung vonLakis seibat 
acht solche bis an die Festung gebauten Bohlen-
bahnen4 dargestellt hat, auf denen die Be-
lagerungsmaschinen au die Stadt herangefahren j 
werden und die Soldaten kämpfen. 

in Nippur ,,auf der Bohlenstrasse des Gottes 
[Enli l ]" 1 (BE X, 1, 1: ina muhhi a-ra-am-mu 
sa ( i [ l ) En-ïil{?')]. Als Eigenname wird das 
Wort sogar auf Kanäle übertragen (Nbd. 152, 5: 
(nâr)A-ra-am-mu sa (il)Nabtí). Unsicher ist 
noch E b e l i n g , KAR. Nr. 132, IV, 1. 

Nachschrift. 

Herr Dr . E h e l o l f zeigte mir jüngst eine 
Abschrift von Y AT 10143, einem Texte der 
Serie: malhu = sarru. Hier findet sich Kol. 
V, 14 die Gleichung: 

a-ram-mu = ti-tur-ru. 
Auch diese Angabe beweist wieder, dass arammu 
nicht eine Beiagerungsmaschine ist, sondern, 
wie ich schon oben nachwies, ein Steg oder 
eine Bahn, die schwieriges Gelände überbrückt . 

Entnommen aus M e i s s n e r , Plastik (AO 15. J.); dortjAbb. 219. 

Derartige bohlengepflasterte Wege gab es 
auch innerhalb der Städte. In talmudischer 
Zeit bildeten Bohlen eine Art Fusssteig im 
Hofe, wenn in ihm viel Kot lag (K r a u s s . 
Talm. Arch. II, 268). Auch Strassen wurden 
nach dem arammu benannt. So lag ein Haus 

1 So zu ergänzen nach II, 2. 
2 zir/kul-ti mn-si; vgl. ausser D e l i t z s c h Hw. 265 

(wo IV R. 15 statt V R. 15 zu lesen ist) noch K. 9453, 4 
(BA. V, 670); Babyl. IV, 105, 27. 

3 So wird man dem Sinne'gemäss ergänzen müssen. 
5 Es sind nicht Ziegelbahnen, wie man früher annahm, 

sondern, wie das Relief zeigt und das Determinativ isu 
vor arammu beweist, Bohlenbahnen. 

Ein Tejct über Götterhunde aus flssur. 
Von Ot to S c h r o e d e r . 

Die Götterlisten verzeichnen mitten unter 
anderen göttlichen Wesen auch „vier Hunde 
Marduks". nämlich nach CT XXIY 1 6 , 1 9 - 2 2 : 

19 d TTk-Tsu-mu sú 
20 d Suh-Jcii-lu sú 
21 dIk-sil-du sú 
22 dIl-te-pu sú 4-¿mi iir-lm d Amar-uda-gé 

1 Die Ergänzung des Gottasnamens ist unsicher. 
Es könnte auch Nabû sein. 
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